
Zeltlager der Wasserwachtjugend 2019  
Auch heuer macht es sich die Wasserwacht Jugend Ingolstadt, 
Irgertsheim und Gaimersheim wieder am Baggersee gemütlich. 
Dort verfügen wir nicht nur über einen Aufenthaltsraum bei 
schlechtem Wetter, sondern auch über genügend Fläche 
(Jugendzeltplatz) um uns breit machen zu können. 

Wann: 22.08.2019 – 25.08.2019 

Pro Teilnehmer sind 50.- € zu entrichten. Dafür gibt es: Frühstück, 
Mittagessen, Abendessen, Tee, Unkostenbeitrag für den 
Zeltlagerplatz und verschiedene Aktivitäten. Zusätzliche Kosten, 
wie weitere Getränke (0,50 € pro Flasche) oder Eis müssen von 
den Teilnehmern selbst aufgebracht werden. 

Wir treffen uns am Donnerstag, den 22.08.2019 um 13:00 Uhr zum 
gemeinsamen Zeltaufbau zusammen mit euren Eltern am Zeltplatz (Oberschüttweg 25, 85049 
Ingolstadt). 
Abholen können euch eure Eltern am Sonntag, 25.08.2019 um 13:00 Uhr, an der Wachstation 
Reiserhütte, nur wenige Meter weiter. 
 
Da wir viel mit dem Fahrrad unterwegs sein werden, braucht ihr euer Fahrrad und einen 
geeigneten Helm. Der Helm ist sehr wichtig, denn ohne Helm können wir euch leider nicht auf 
unsere Ausflüge mitnehmen. 
 
Mitzubringen sind: Zelt, Isomatte, Schlafsack, Duschsachen, Badebekleidung (ggf. Schnorchel 
und Flossen), Schwimmbrille, Kleidung für verschiedene Wetterlagen, Besteck, Teller, 
Trinkbecher, Sonnencreme und alles was ihr sonst noch zum Zelten braucht. 
Solltet ihr kein Zelt haben, dann meldet euch frühzeitig bei Anna, damit wir eine Alternative planen 
können: anna.kiermeier@wasserwacht.bayern 
Lasst eure Handys, iPods, Tablets etc. daheim. Wir Betreuer haben Handys dabei, mit denen wir  
eure Eltern im Notfall anrufen können. 
 
Bitte gebt uns bis spätestens 07.07.2019 Bescheid, ob ihr an unserem Zeltlager teilnehmt. 
Ihr könnt den ausgefüllten Anmeldebogen bei Anna, Kassandra, Melli oder Peter am  
Freitag im Training abgeben. Wir stehen euch auch im Freitagstraining für zusätzliche Fragen zur 
Verfügung. 
Der Teilnehmerbeitrag von 50,- € ist bis spätestens 07.07.2019 im Training bei Anna, Kassandra,  
Melli oder Peter abzugeben. 
 
Wir freuen uns auf euch! 
 
 

Paul    Anna     Melli     Kassandra    Peter 

 



Bitte gebt dieses Blatt bis spätestens 07.07.2019 bei Melli, Anna, Kassandra oder Peter 
zusammen mit dem Teilnehmerbeitrag im Training ab. Anmeldungen nach dem 07.07.2019 
können nicht mehr berücksichtigt werden. 

Wichtige Angaben: 
Mein Kind ist krankenversichert bei 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Hauptversichert ist (Vorname, Name, Geburtsdatum) 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Im Notfall (Krankheit, Regelverstöße,..) bitte Kontakt aufnehmen mit: 
Name/Telefon Nr.: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Sollte ich nicht erreichbar sein, bitte an folgende Person wenden: 
Name/Telefon Nr.: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Mein Kind leidet an folgenden Krankheiten (ggf. Extra-Blatt): 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Folgende Medikamente müssen eingenommen werden (Medikament, Dosierung, Besonderheiten 
/ ggf. auf Extra-Blatt): 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Bitte eine ausreichende Menge (inkl. Puffer) mitgeben. Danke! 
Mein Kind leidet an folgenden Allergien, Nahrungsmittel- und/oder 
Medikamentenunverträglichkeiten (ggf. auf Extra - Blatt): 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Mein Kind isst:      regulär      vegetarisch    vegan 
 
Erklärung: 
Mir ist bekannt, dass ich bei Verhinderung die entstehenden Kosten tragen muss. Ein Recht auf 
Rückerstattung besteht nicht. 
Für Unfälle, die durch höhere Gewalt, Ungehorsam oder Übertretung der Anweisungen der 
aufsichtführenden Person eintreten, kann keine Verantwortung übernommen werden. 
Für die Dauer der Fahrt lege ich es in das Ermessen des behandelnden Arztes und der Leiter, ob 
mein Sohn / meine Tochter, im Falle eines Unfalls oder einer Krankheit behandelt werden soll. 
Falls eine Rücksprache mit den Eltern möglich ist, wird dies auf jedenfall geschehen. 
Ich habe mein Kind darauf aufmerksam gemacht, dass die bestehenden Platz– oder 
Hausordnungen und die Anordnungen der Betreuer zu befolgen sind. Grobe Verstöße hiergegen 
können einen sofortigen Ausschluss von der Maßnahme und die Heimreise nach sich ziehen. Die 
hieraus entstehenden Kosten sind selbst zu tragen. 
Ich bin damit einverstanden, dass Abbildungen meines Kindes auf Fotos, die bei der 
Veranstaltung gefertigt werden, in der Presse und im Internet veröffentlicht werden können. 
Bei Aktivitäten am und um den Lagerplatz darf mein Kind in Gruppen von mind. 3 Personen ohne 
Leiter unterwegs sein. 
Mein Kind darf am Zeltlager von 22.08.2019 – 25.08.2019 teilnehmen und kann sicher 
schwimmen. 
 

_____________________________________   ________________________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift der/s Erziehungsberechtigten 


